
www.stadtwerke.kusel.de

Der Strom- und Gaseinkauf bei den 
Stadtwerken vor Ort hat gleich mehrere 
Vorteile. Die Stadtwerke Kusel sind fest 
in der Region verwurzelt, und somit 
steht die zuverlässige Versorgung der 
Menschen, die hier leben, an erster Stelle. 
Dabei setzen sich Ihre Stadtwerke konse-
quent für umweltschonende Energieer-
zeugung und zukun� sfähige Produkte 
ein. Das Angebot reicht vom regenerativ 
erzeugten Strom, der Anwendung und 
Förderung innovativer Technik bis zur 
Beratung für einen sparsamen Energie-

Energie mit Heimvorteil

Der Golf VII - jetzt mit Erdgas!
Die neue Aufl age des Volkswagen-Klassikers ist jetzt auch als 
Erdgasfahrzeug bestellbar. Auslieferung ab Frühjahr 2014!

Sie erreichen uns:
Tel. 0 63 81 / 42 07 - 0, Fax 42 07 - 48

Bereitschaft rund um die Uhr:
Strom, Erdgas, Wasser, Wärme: 
0 63 81 / 42 99 93

Hrsg.: Stadtwerke Kusel GmbH, 
Lehnstraße 32, 66869 Kusel, 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Friedrich Beck 

einsatz. Doch dürfen sich die Verbraucher 
auch auf a� raktive Angebote und faire 
Konditionen verlassen.  

Neue Festpreise für 2014 
Günstige Energie - dafür stehen insbe-
sondere die neuen „Fix“-Angebote der 
Stadtwerke Kusel:  Kuselgas „privat fi x“ 
und Kuselstrom „privat fi x“. Wählen 
können Sie dabei zwischen 12- oder 
24-monatiger Laufzeit für die neuen 
Festpreistarife. Die Abrechnung erfolgt 
weiterhin in bequemen Monatsraten 

Wissenswertes rund um Strom, Erdgas, Wärme, Wasser und Erdgas als Kraftstoff    Nr. 6, Dezember 2013

Ab 2014 bieten die Stadtwerke Kusel neue, attraktive
Festpreisangebote für ihre Kunden in der Region Kusel an.
Nun müssen Sie als Energieverbraucher nur noch zugreifen!

Die Stadtwerke Kusel
wünschen Ihnen ein 

frohes Weihnachtsfest und 
alles Gute im NeuenJahr!
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desregierung in ihrem Koalitionsvertrag 
darauf geeinigt hat, den ermäßigten 
Energiesteuersatz für Erdgas als Kra� -
stoff  auch über das Jahr 2018 hinaus zu 
verlängern. Durch die Beibehaltung der 
niedrigen Energiesteuer würde Erdgas 
und Bio-Erdgas als Kra� stoff  langfristig 
deutlich günstiger als Benzin und Diesel 
bleiben. Das scha�   Planungssicherheit 
nicht nur für Flo� enbetreiber, sondern 
auch für den privaten Autofahrer, der 
heute schon an morgen denkt.  

Optisch diff erenziert sich der Golf TGI 
BlueMotion durch ein geschlossenes 
Kühlerschutzgi� er mit blauer Zierleiste, 
das Heck ist durch einen modifi zierten 
Dachkantenspoiler gekennzeichnet. 
Das Fahrzeug ist als 4-Türer in zwei 
Aussta� ungslinien verfügbar, etwa als 
„Trendline“ zu einem Einstiegspreis von 
23.400 Euro.
               Quelle: erdgas-mobil/Volkswagen

Gaskostenvergleich, Kosten alt/neu 

für einen 4-Personen-Haushalt, Einfam.-Haus, 

25.000 kWh/Jahr Gasverbrauch:

Kosten 2013 (kuselgas>>direkt<<)

Grundpreis:    174,84 €

Arbeitspreis: 1.647,50 €

Gesamtkosten: 1.822,34 €

Kosten 2014 (kuselgas >>privat fi x<<)

Grundpreis:    142,80 €

Arbeitspreis: 1.577,50 €

Gesamtkosten: 1.720,30 €

Ersparnis:    102,04 € (5,6%)

Stadtwerke-Geschäfts-
führer Friedrich Beck: 
„Beim Fixpreisvertrag 
Strom ist es gelungen, 
die um etwa 1,2 Cent 
erhöhten Abgaben für 
2014 - wie etwa die EEG-
Umlage - durch günsti-
gere Einkaufskonditio-
nen abzufedern. Unsere 
Strompreise werden also 
nicht durch die gestiege-
ne EEG-Abgabe erhöht, 
so wie dies derzeit viele 
Versorger angekündigt 
haben!“

Auch Gaskunden, die in 
den neuen Festvertrag 

ohne Vorauskasse oder Paketpreise. 
Die Erstlaufzeit des Vertrages beträgt 
lediglich ein Jahr. Danach ist er mit einer 
kurzen Kündigungsfrist wieder kündbar. 
Kunden der Stadtwerke Kusel, die jetzt 
aus ihrem Vertrag in einen neuen Fest-
preisvertrag wechseln wollen, können 
dies ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist zum Monatsende durchführen. Die 
Zählerdaten können dem Kunden-Center 
zur Verfügung gestellt werden oder 
werden automatisch entsprechend der 
Standardlastverläufe berechnet.

Seit Mi� e November stehen die neuen 
Festpreisangebote der Stadtwerke Kusel 
nun auch in Euro und Cent fest (Tabelle 
links unten). Und die Kunden dürfen 
sich auf günstige Konditionen freuen. 

Optisch, ökologisch und wirtschaftlich 
überzeugend: der neue Erdgas-Golf 
defi niert die Golf-Klasse irgendwie neu!

Am 24. Oktober hat VW den Vor-
verkauf für den neuen Golf TGI Blue-
Motion gestartet. Mit der Auslieferung 
der ersten Modelle wird im Frühjahr 
gerechnet. Dabei überzeugte das Erd-
gasauto noch vor der Markteinführung 
die Tester vom ADAC. Beim jüngsten 
Eco Test des Automobilclubs kam der 
Golf auf beste Benotungen.

Angetrieben wird der Golf TGI Blue-
Motion von einem neu entwickelten 
Turbomotor (81 kW/110 PS). Der auf 
Erdgas und Benzin ausgelegte 1.4 TGI 
ermöglicht große Reichweiten: Im rei-
nen Erdgasbetrieb sind es in der Version 
mit 6-Gang-Schaltgetriebe gute 420 Ki-
lometer. Der Verbrauch liegt in diesem 

Fall laut Herstellerangabe bei 3,5 kg Erd-
gas auf 100 Kilometern. Das entspricht 
einem Schadstoff ausstoß von nur 94 g/km 
CO2. Der Benzintank erlaubt mit einer 
Tankfüllung eine zusätzliche Reichweite 
von 940 Kilometern (Verbrauch 5,3 l Ben-
zin/100 km), was einer Gesamtreichweite 
von etwa 1.350 Kilometern entspricht. Mit 
dem optional angebotenen 7-Gang-DSG-
Getriebe sinkt der Erdgasverbrauch sogar 
auf nur 3,4 kg/100 km (analog 92 g/km 
CO2), außerdem ermöglicht der geringere 
Gesamtverbrauch eine Gesamtreichweite 
von bis zu 1.400 Kilometern.  

100 Kilometer für unter 4 Euro!
Wer richtig sparen will, sorgt jedoch 
dafür, dass immer genügend Erdgas 
im Tank ist, denn bei den aktuellen 
Erdgaskra� stoff preisen ergeben sich 

reine Kra� sto�  osten von unter 4 Euro 
pro 100 Kilometer. Da passt es sehr gut 
ins Konzept, dass sich auch die neue Bun-Foto: erdgas-mobil/danny kurz photography

kuselgas >>privat fi x<< wechseln, können 
von günstigeren Konditionen profi tieren. 
Sogar gegenüber dem alten Online-Tarif 
ist die Ersparnis deutlich (siehe Tabelle 
„Gaskostenvergleich“ links).    
 
Kunden sollten jetzt aktiv werden 
Das Angebot wendet sich auch an die 
bisher vertragslosen Kunden in der 
Grundversorgung. Sie müssen jedoch 
von sich aus aktiv werden. Bei den 
Stadtwerken hil�  man Ihnen gerne wei-
ter: Denn wenn Sie im Tarifdschungel 
etwas Orientierung brauchen, können 
Sie sich im neuen Kunden-Center der 
Stadtwerke in der Fußgängerzone per-
sönlich beraten lassen. Dort gibt es auch 
die Vertragsunterlagen. 

Ein anderer Weg führt über das Internet. 
Hier können Sie sich unter www.stadt-
werke.kusel.de einloggen und die nöti-
gen Schri� e vornehmen. Oder Sie senden 
eine E-Mail an stadtwerke@kusel.de 
und erhalten umgehend die Vertrags-
unterlagen. Und wenn Sie als Kunde 
erstmals oder kün� ig wieder mit Strom 
und Erdgas versorgt werden möchten, 
übernehmen die Stadtwerke Kusel gerne 
die komple� e Abwicklung des Versor-
gerwechsels von der Kündigung bis zur 
neuen Belieferung.   

Erdgas-Tarif kuselgas >>privat fi x<< (12/24 Mon.) Servicepreis Arbeitspreis
Vollversorgung fi x 1 0 bis 50.000 kWh 142,80 €/Jahr 6,31 ct./kWh 
Vollversorgung fi x 2 50.001-300.000 kWh 249,90 €/Jahr 6,19 ct./kWh
Vollversorgung fi x 3 300.001-1.5 Mio. kWh 487,90 €/Jahr 6,07 ct./kWh

Fix-Tarife Strom  Grundpreis Verbrauchspreis
kuselstrom >>single fi x<< bis 1.200 kWh/Jahr   61,55 €/Jahr 28,95 ct./kWh
kuselstrom >>privat fi x<< ab 1.200 kWh/Jahr 110,79 €/Jahr 25,59 ct./kWh

Fo
to

: 
M

EV
 V

er
la

g


